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Vo 

Ein neuer  Fal l  yon geschw~tnztem Menschen. 

Bearbeitet yon 

Carl  H e n n i g  und Augus t  Rauber .  
in Leipzig. in Dorpat. 

(Hierzu Tar. IV-- V.) 

I. A b s c h n i t t ~ ) .  

Aeusse re  U n t e r s u c h u n g ;  Geseh ich t l i ches .  

Der bier ausffihrlich besehriebene Fall yon wahrer Schwanz- 
bildung beim Mensehen nimmt die entwicklungsgeschichtliche, 
die pathologisch-anatomische und die anthropologische Forschung 
gleich stark in Anspruch und s:tel]t an die Naturphilosophie 
Fragen, welche mit~ der Zeit, unter dem jetzt so regen Fort- 
schritte der vergleichenden Embryologie, roll beantwortet werden 
diirften - -  vor der Hand aber noch Eiuzelnes strlttig erscheinen 
]assen. 

Kfirzere Anzeigen dieser Missgeburt gab ich bereits im 
Centralblatte fiir Gyn~ikologie und in den Sitzungsberichteu der 
Naturforschenden Gesellsehaft zu Leipzig. Obschon diese Mit- 
theilungen einige dutch die sp~itere genauere Zergliederung be- 
seitigte Irrthiimer enthalten, so waren doch Beschreibungen dee 
damals f r i s e h e n  Objeetes um so nSthiger, da mehrere Col]egen 
an dem Vorhandensein eines festeren Aiengebildes im Sehwanze 
dieses MS~dchens zweifelten. 

Ferner musste ich, um eben jene Zweifel zu beseitigen, 
sehon am frisehen Leiehname die Axe des Sehwanzgebildes an 
einer Seite, ieh ws die yen/tale, grob anatomisch b]osslegen. 
Dadurch ward der feinere Verlauf der h[er im Voraus nicht er- 
warteten zarten, den Schwanzwirbe]n eigen angehSrenden ven- 
tralen L~ngsmuskeln gestSrt. 

x) Den I. und III. Abschnitt bearbeitete C. Hennig, den II. A. Rauber. 
6* 
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Endlich erheischte die wenn auch besehleunigte plastische 
Wiedergabe des Kindes in Gyps und in Wachs einige Wochen 
Aufbewahren der Leiche in Spiritus, ehe die feinere Zergliederung 
durch Prof. Rauber  ausgeftihrt werden konnte - -  dariiber war 
fl'eilich der Bau des in den portentosen Theilen verlaufenden 
Theiles des R~ckenmarks fiir die mikroskopische Controle zum 
Theil verloren gegaugen. 

Immerhin wird durch genannte Versehen (man 5fine kfinftig- 
hin den Wirbelkanal sofort dem dasselbe h/irten sollenden Men- 
struum wenigstens dutch einen vorliiufig angebrachten Spalt!) 
die hohe Wichtigkeit des Vorkommnisses nicht vermindert. 

Am 8. November 1885 schiekte mir mein Freund, Ned.-Rath B e c k e r -  
L a u r i e h  ~) in Saehsen-hltenburg, eine im OberkSrper normal entwiekelte 
Peromela, Erstgeburt einer ,,grossen" Viehmagd, welehe ffinf Jahre hindureh 
die Entbindungen der Kfihe auf einem grossen Hofe geleitet hat und sieh 
bei der Geburt eines Kalbes ,,versehen" haben will, welches ohne Beine zur 
Welt kam. Der College ffigte der Meldung noeh kurz hinzu, dass die mir 
zur Untersuehung fiberlassene Frueht mit dem Steisse voran gekommen, abet 
mit dem Kopfe steeken geblieben sei, weshalb B e e k e r - L a u r i e h  letzteren 
babe manuell ausziehen m/issen. 

Das Kind kam todt; seine Steissseh~dell~nge ist 290 mm. Die Sehenkel, 
bis auf die Ffisse zwerghaft verkfirzt, sind so fibereinandergesehlagen, dass 
der d/innere reehte, im g(ift- und im Kniegelenke stark gebogene Sehenkel 
mittelst seines naeh links und etwas abwi~rts zeigenden, verliingerten Fusses 
quer und unter dem diekeren linken Sehenkel liegt; des tetzteren Fuss ruht 
mit naeh oben gekehrten Zehen mitten auf dem Baueh~ etwas unterhalb der 
auf der Brust fibereinandergeschlagenen tt~nde. 

Der  Seh~de l ,  

Die ttirnsehale hat folgende Naasse: 
grSsster wagereehter Umfang . 323 mm 
Durehmesser, gerader 109 - 

biparietaler 88 ' - 
bitemporaler . 80 - 
grSsster sehr~iger 133 
senkreehter 75 - 

Das linke Ohr ist starker angedrfiekt als das reehte; dessen 
grSsster Durchmesser betr~gt . 32 ram. 

~) Derselbe hat bereits eine Pelvis obtecta, yon F e b l i n g  - -  und einen 
Foetus ealearatus iatraUterinus --  Yon mir im Arch. f. G~Tn. beschrie- 
ben~ den Leipziger Museen gesehenkt. 
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Die Stirnnaht klafft nieht; betriiehtlieh klafft die Kranznaht. Die kurze 
Pfeilnaht bildet mittelst des oberen und des hinteren Randes des linken 
Seheitelbeins eine deutlich Yorspringende Leiste. Da nehmlieh das Kind nacb 
der Geburt nieht zum Leben kam~ so hat der Sch~idel die beim Durchsehreiten 
des mfitterliehen Beekens ibm aufgedr/ickte Versehiebung beibehalten. Sehon 
die rechte Wange ragt viet st~irker vor als die linke, w~hrend die Unterlippe 
und der innere Winkel der reehten Brauengegend etwas naeh reehts unten 
abweiehen. 

Das rechte S t i r n b e i n  ragt nach vorn und steht etwas hSher ats das 
linke; das reehte Seheitelbein ist ebenfalls naeh v o r n  gerfiekt und tr~igt 
nahe seiner oberen Kante zwei seiehte Gruben. Das l inke  Seheitelbein 
tr~gt eine seinem oberen Rande ziemlich gleichlaufende, Yon ibm ~3 mm 
abstehende, 2 mm tiefe Orube yon sehwaeher ttalbmondform, den Sinus der 
Stirn zugewandt. Der grSsste Abstand dieser Telle Yon dem ihr entsprechen- 
den schr':igfiberliegenden Punkte des rechten Scheite]beins = 85 ram. 

Dem Gesagten zufolge ha t  der  Kopf  dieses Kindes  ]~ingere 

Ze i t  in e inem beschr~inkten Beeken  ges tanden und sieh in dieser  

Enge etwas urn seine senkrech te  Axe  gedreht .  Der  E indruek  

am l inken Sche i te lbe in  kann nu t  vom Vorberge des mt i t te r l iehen  

Beckens  herr t ihren;  der ganze Hergang ,  die n5thige ~irztliche 

t t / i lfe bei e iner  kr/iftigen Geb~renden 1/isst auf  e i n  i m  E i n g a n g e  

p ] a t t e s  B e c k e n  yon einer  V e r s e h r ~ i n k u n g  z w e i t e n  G r a d e s  

schliessen.  Diese T h a t s a e h e  ist  wicht ig  ftir sp~itere Erkl~irungs- 

versuche  betreffend die Veruns ta l tung  der  Frueht .  

Der l~u mp f. 

Die Zahl der Wirbel ist bis art's Kreuzbein hinab die gewghnliehe. 
Dieke des Thorax . . . . . . . .  75 mm 
Sehulterbreite . . . . . . . . . .  14~t - 
gfiftbroite . . . . . . . . . . .  103 - 
Liinge eines Armes . . . . . . . .  240 - 
Entfernung des Nabels yon der Sehoossfuge 40 - 

Die reehte Sehulter steht hSher als die linke, aueh die reehte H/ifte etwas 
hSher als die linke. 

Die Fingerniigel sind vollst~indig und fiberragen etwas die zierliehen 
Fingerkuppen. 

Von dem ganzen Kinde hat Herr Dr. W e i s k e r  in Lelpzig~ Sidonien- 
strasse 49, einen Wachsabguss, yon den nun zu beschreibenden Theilen mit 
gespreizten Beinen der Frueht derselbe einen eben so vorzs Wachs- 
abguss~ Herr Modelleur S t e g e r  (Thalstrasse) zwei Gypsformen gefertigt, Herr 
Hofpbotograph Prokeseh (Zeitzerstrasse) ein Lichtbild: Ansicht des ganzen 
Kindes yon hinten unten (Tar. IV. Fig. 5). 
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Die u n t e r e n  G l i e d m a a s s e n .  

Die linke ttfifte ist fleischiger als die rechte; yon der Vulva bis zur 
ischiadischen Grube betr~gt tier Bogea 70 mm auf der linken, nur 55 auf der 
rechten Seite, wo ausserdem die Grube wegen Magerkeit der Weichtheile 
stark ausgepr~gt ist. 

Unterhalb des linken Knies besteht eine als Querfurche sich darstellende 
Einziehung entsprechend der sp~ter ausffihr]ich darzulegenden V e r r e n k u n g  
des Uuterschenkels nach hinten. Diese Luxation macht nicht den Eindruck 
einer traumatischen, obschon d e r  Geburtsarzt berichtet, dass die Hebamme 
an einem vorgefa]lenen Schenkel gezogeu habe, um die Frucht schleunigst 
zu entwickeln. - -  • ~on den angenommenen Yerh~ltnissen des 
miitterlichen Beckens nehme ich an, dass der vorgefallene Fuss als dec l~n- 
gere der l i n k e  gewesen ist~ welcher Annahme auch die tiefere SteIIung der 
beiden linken Extremit~ten dieses Kindes, ats durcl~ den Zug beglinstigt, 
entsprechen wiirde. 

L~nge der nnteren Gliedmaassen: 
rechts links 

Oberschenkel 65 mm 95 mm 
Unterschenkel 25 40 - 
Fuss 58 - 50 - 

Es trfigt also das kfirzere Bein den l~mgeren Fuss: dies kommt daher, 
dass die ~usserste Zehe 20. mm lang ist bei 15 grSsster Breite und 4 Dicke: 
sie ist flachkegelfSrmig. Von den verkfimmerten Knorren des linken Ob~r- 
schenkels verlief der linke Unterschenkel bei der Haltung im Mutterleibe~ 
welche sich aus Elasticit~tsgrfinden nach der Geburt wieder hergestellt hat, 
nach innen unten~ w:~ihrend der Fuss wieder genau die Richtung nach oben 
verfoIgt. Der rechte Oberschenkel verl~uft viel weniger als der linke anf- 
w~rts~ vielmehr fast quer~ der sehr kurze rechteUuterschenkel etwas abw~rts, 
w~hrend der rechte Fuss fast wagrecht~ wenig nach oben gerichtet ist und 
genau in die Grube passL welche die hinter ibm steckeude linke Fusswurzel 
und die linke Wade, auf dem Bauche und Schamberge liegend~ nach oben 
begrenzen. 

Dicke des rechten Oberschenkels unter der Afterfalte 30 
linken - 45 
Spanns des rechten Fusses . . . . .  20 

linken . . . . .  o. 1 ~5. 
Der r e c h t e  F u s s ,  mit nur v i e r  Zehen versehen, ist dadurch affen- 

fihn]ich~ dass die grosse Zeh% yon der n~chsten 10 mm abstehend~ fersen- 
w~rts gerfickt, rechtwinklig auf die Innenfliiche des Knies gepflanzt uud auf 
12 mm verkiirzt ist. Die Spitze dieser Zehe~ nagel!os, ist scharf nach oben 
abgebogen. Die folgenden Zehen~ 7 und 6 mm lung, je 9 breit, 8 dick, 
sind ebenfalls unbenagelt. Zwischen beiden Zehen befindet sich ein Griib- 
chert ~on normaler Hautfarbe; aus demselben ragen l~mgere, dunkelblonde 
I:Iaare. 



87 

Wiederum ~hnelt dieser Fuss einer Vogelktaue dadurch~ dass er, wie 
schon gemeldct, eine ungeb/ihrlich lunge ~ussere (5 .?)Zehe nebst kurzem 
Nagel besitzt~ auch fehlt ihm scheinbar die Fusswurze], so dass er, ein 
spitzes, etwas verbogenes Dreieck~ mit der sehmalsten Seite unmittelbar dem 
zwerghaften Untersehenkel aufsitzt; er steht in starkem Varus. 

Der l i n k e  Fuss ist im Umrisse menschen~hnlich, aber ebenfalls in 
Varus, die inhere Kante dem Knie zugekehrt. Er ist in anderer Hinsicht 
mit einer u zu vergleichen, indem er zwischen der doppelten grossen 
Zehe (woven die tibiale knorpellos) und der n~chsten einen 13 mm tiefen 
S p a l t  tr~gt, welcher sich in don ]gittelfuss hinein erstreekt. Dieser Spalt 
ist in tier Gegend des Phalangealgelenkes des inneren grossen Zehen yon 
einem F~dehen fiberbrfickt. Drei ebenfalls kurze F~dchen heften einen in- 
neren dreieckigen gautlappen an den Riicken des fibularen grossen Zehen. 
Dieser Hautlappen, 5 mm lang, sender yon seiner Spitze ein 9 mm langes 
Fadchen um die Basis des Doppelzehen~ ihr dicht aufliegend. Beide Zeheu 
sind nagellos, doch sendet die fibulare ein kurzes (nut 4 mm lunges) stiel- 
rundes Nage]glied nach vorn. Die 2. Zehe, nnr 8 mm lang~ 7 breit, 6 dick~ 
ist mit sehr kurzem, aber breitem Nagel versehen; dann kommt eine zehen- 
lose L/icke~ endlich eine wohlgebildete, etwas eiuw~rts gedr~ckte i~usserste 
Zehe: 10 lung, 7 breit~ 6 dick. 

Das  B e e k e n .  

Die ungewhhnlieh nachgiebigen Beckenknoehen wurden in Bezug auf 
die geburtshfilflichen Durchmesser unter den frischen Weichtheilen gemessen: 

Entfernung der Spinae ant. sup. i1. yon einander 52 mm 
Cristae . . . . . . . . .  70 - 
Troehanteren . . . . . . .  75 - 

schr~ige Durchmesser des grossen Beckens r. 607 l. 60 - 
Conj. externa . . . . . . . . . . . . .  48 - 
Dist. spin. post. sup. oss. ilium . . . . . .  35 - 

Demnach ist das Becken dieser Neugebornen mit dem ihrer Alters- 
genossinnen verglichen im Ganzen klein, in dem schr~gen Durehmesser ans- 
reichend, im queren Durehmesser des Ausgangs reiehlieb~ im Querdureh- 
messer des Kreuzbeins auffallend breit. 

Die S t e i s s g l a t z e  ist yon nur geringer Ausdebnung. Das S t e i s s -  
b e i n g r / i b c h e n  befindet sich 25 mm oberhalb der Basis des Scbwanzes; es 
ist mit coneentriseh gestellten und centripetal gerichteten blonden tI~irchen 
ausgekleidetl). Diese H~rehen sind heller blond und kiirzer a]s das Haupt- 
haar dieses M~dchens. Die Stelle des Grfibchens 1) entspricht an diesem 
Kinde der Spitze des Kreuzbeins; doeh ist zu bemerken, dass dieses Kreuz- 
bein zwar 4 vordere Sacra]lhcher aufweist, aber einen Wirbel zu wenig bat. 

i) Vgl. hier/iber: E s c h r i c h t ,  M/ i l l e r ' s  Archiv f/Jr Anat. u. Physiol. 
1837; und A. Ecker~ Archly f/it Anthropol. l l ,  281. 1879 und 12, 
135--137. 1880, 
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Der letzte v6rhandene Wirbel, sehr kurz und beweglieb, vertrltt wahrsehein- 
]ich zugleieh den fehlenden (oberen) Abschnitt des Sehwanzbeins. 

Von den ~usseren Genitalien ist nur zu bemerken, dass die i~usseren 
Lefzen fehlen, dagegen A t r e s i a  ani  v e s t i b u l a r i s  vorhanden ist. 

Vonder Spitze des Kreuzbeins an Nhlte man sehon ehne Preparation 
eine % mm lange~ nur veto Levator ani eingenommene kneehenlose L/ieke; 
doeh verlief innerhalb dieses Muskels vom rechten I~ande des coeeygealen 
Krenzwirbels bis zum eberen Ende des 28 ram langen~ theilsweis ~,erknSeher- 
ten Knorpels, weleher bis zur freien Spitze des eaudalen Anh~ngsels sieh 
erstreekt, ein geradliniger~ stielrunder F a s e r s t r a n g. 

Der Schwar tz ,  
yon seheinbar normaler liIaut fiberzogen, ist 27 ram lang, im mittlen Theile 
yen 35 mm Umfang, an der Spitze yon 10 mm Umfang. Am Ursprunge 
etwas eingekniffen und undeutlich drelgliedrig, i~hnelt er einem weiehgestielten 
Finger, tr~igt aber an seiner Spitze kurze senkrechte Wollh~rehen. 

Man f/ihlte eine harte Spindel hindureh; als ieh auf dieselbe yon der 
ventralen Fl~che des Sehwanzes her einsehnitt, liess sieh ein seheinbar aus 
5 Wirbeln bestehender Knorpel blosslegen, dessert hi, here Untersuehung auf 
mein Ersuchen lterr College Rauber  ausgeffihrt bat. An der Basis ist der 
Sehwanzstumpf dreikantig, an der nach vorn gebogenen Spitze etwas abge- 
plattet. 

G e s c h i e h t l i c h e s .  

Als frfiheste Erzghler yon menschlichen Schw~inzen werden 

Herodot, Ktesias,  Plinius, Ptolem~ius angefiihrt - -  es muss also 
sehon in deren Zeitl'Xufen solche Monstra gegeben haben. Leider  
wurden nach Einmengung fabelhafter Uebert re ibungen richtige 
Thatsaehen unterdri iekt  oder unglgubig bel~ehelt. Den grSssten 

Schaden richtete der  nun folgende Skept ic ismus unter den For- 

sehungen an, welche nach dem geh/iuften, viel leicht  endemischen, 
etwa durch Inzucht  und Erbl ichkei t  begfinstigten Vorkommen 

jener  Anoma]ie frugen. 
Aus diesem Wir rsa l  t r i t t  1838, dann nochmals 1843 J. 

K 1 5 g e l  hervor, weleher nicht  nut  1850 auf Banda Neira  einen 
mit  1�89 Zoll langen Schw/inzchen behafteten Mann getroffen haben 

will,  sondern yon geschw~inzten Menschen auf Java  and den 

Dajaks auf Borneo berichtet ,  deren Schw/inze unbeweglich, steif  
und unbehaar t  seien; bisweilen seien sie reizbar;  doeh sell es 
dort  auch Eingeborene geben,  deren Schwanz mit  einem Haar- 
biischel versehen. Selten seien diese Anh/~ngsel l/inger als 
2 Z o l l ;  bald h~ngen sie abwgrts,  bald seien sie aufw/irts gebogen. 
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Bestiitigt wurden alsbald diese Angaben von Augenzeugen: 
Brilman und L. F. M. Schulze.  

Was bis auf Barte ls  zusammenzubringen war, fiadet sich 
bei Otto Mohnike (,Ueber geschwiinzte Menschen" Mfinster 
1878). 

Ich werde im Folgenden die bisher anerkannten 22 Beispiele 
so gut es geht zu classificiren suchen - -  diese Behandlung des 
S~offes dfirfte die Naturgeschichte der so seltenen Erscheinung 
(1 Fall ist afrikanisch, 1 ein Kurde, 1 nordamerikanisch, die 
fibrigen sind europiiisch) unterstfitzen. 

[. W a h r e  S c h w ~ n z e  - -  V e r l i i n g e r u n g e n  d e s  R f i c k g r a t s .  

1. W i r b e l t r a g e n d e .  

a. Die gewShnliche Zahl yon SteissknSehelchen. 

1. V o l t a i r e  (Diction. philos. XI. p. 211. Paris 1832) und P e r c y  
(Dict. des sciences m~d.: ,Multimamme"). Franz5siu mit 4 Brfisten; der 
Schwanz eine ,,Verl~ngerung des Steissbeines", am Ende kuhschweifartig 
behaart. 

2. O r n s t e i n  (Athen) stellte Herrn Bartels einen Griechen in Photo- 
graphie dar. Das Steissbein ist um 5 cm verliingert, etwas beweglieh und 
reizbar (was auch yon Sehw~nzen an Leuten in Borneo angegeben wird); 
man ffihlte 3 Wirbel, den letzten nut linsengross. 

U n s e r  Fa l l  b i l d e t  den  U e b e r g a n g  yon  d l e s e r  K a t e g o r i e  in  
die  f o l g e n d e .  

b. Mehr als ffinf Steisswirbel. 

3 .  Th. B a r t h o l i n u s  (Itistor. centur. VI. 44, p. 268. Hafn. 1661) be- 
richter, dass sein Vater einen Knaben in Fionia sah mit einer ,cauda ex 
p r o d u c t i s  auctisque numero ossibus cartilaginibusque coceygis ossis". 

4. M. Fr. L o c h n e r  (Miscellanea Aead. Leop.-Carol. t688; ref. M. B a r -  
t e ls :  ,Ueber Menschensehwgnze". Archiv f6r Anthropologie. XIII. 1. Taf. 1. 
1881): der Sehwanz war etwa 7 cm lung ,,orta ab osse eoccsgis extrorsum 
vergente cartilagineqne p r o l o n g a t a  et adaucta". Diese Excrescenz des 
8j~ihrigen Knaben war schmerzlos, etwas beweglich. 

5. Knabe in Basel, analog dem vorigen (ref. D. Z o l l i k o f e r ) .  
6. T h i r k  in Brussa (Oesterr. reed. Woehensehrift No. 36. S. 1121. 

1847): 22ji~hriger Kurde. 
Das kftergebilde, in den stark vorragenden letzten Kreuzwirbel wie in 

eine Pfanne eingelenkt~ besteht aus 4 Sehwanzwirbeln, deren zweiter, zoll- 
langer~ ~hnlich in den ersten eingelenkt, wieder in seine untere Anscbwel- 
lung den dritten, dieser den vierten aufnimmt. Am Ende des 4. sitzen 4 
etwas mehr als zolllange, 14 Linien breite Sehwanzstficke ohne Gelenke auf. 
In der Mitte des unterstcn derselben ffihlt man einen 5 Zoll langen dfinnen~ 
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runden, elastischen Ansatz, der sich abermals in ein kleineres, 4theiliges 
Schwanzst/ick erweitert, alas in der fettzellstoffigen Masse etwas beweglich 
ist. Von diesem geht abermals eine kaum 2 Zo]l lange, ebenfalls eIastische 
Yerl~ngerung aus, die sicb endlieh in ein fast dreieckiges, am Ende etwas 
zugespitztes, hartes Knochenst/iek ~erliert. Ueber die Natur dieses Gebildes, 
das mehrmals abscedirte, enthalte ieh mich des Commentars. 

Ueber den m5glicherweise bier einzureihenden Fall yon B r a u n  s. 
unten. 

2. K n o r p e l t r a g e n d e .  

7. Vielleicht gehbrt hierher der Fall yon W i l s o n  (Zeitschr. f/Jr Ethno- 
logie XI[. S. 74): ein Mann, 28 Jahre alt, aus Gozzo, trug eineu 4 Zoll 
langen Schwanz, der, kleinfingerdick, spitz zuging, am Earle mit sp~rliehen~ 
aber starken Haaren wie Borsten besetzt war und ,,sieh knorpetig anffihlte '~ 
(kanu aueh nut bartes Bindegewebe geborgen haben). 

3. W i r b e l i ~ h n l i c h e  A n l a g e  im I n n e r n .  

8. S. B l a n e a r t  berichtet yon einem Manne mit einem yore Kreuzbein 
spannen]ang ausgebenden Schwanze (M. B a r r e l s ,  i. c.). 

9. F l e i s c h m a n n  (Berieht der 8. Yersammlung deutseher Naturforscher 
und Aerzte zu Erlangen [1840]. S. 141. 1841); sparer untersuehte das Object 
noeh L. Ge r l ach  (Morpholog. Jahrb. 6, 106). Fbtus yon 77 mm Kopfsteiss- 
l~nge. $chwanz 13 mm lang, an der Basis 2 dick, kriimmt sich, immer 
dfinner werdend und haarfein endend, nach unten und vorn. ,Hielt man 
die Frucht gegen das Licht, so sehimmerten im 1. Drittel des Auswuchses 
5 d u n k l e  P u n k t e  dutch die zarte ttaut"; man Melt diese Punkte f/it 
Wirbe]. Der After liegt rechts yore Sehwanze, der als ein Anhiingsel der 
linken Nymphe erseheint nnd m u s eul5  s ist (wie der yon uns beschriebene !). 
Noch G e r l a c h  konnte in der Mitte des dorsalen Theiles 3--5 Zellgruppen 
aufdecken, welche er als Chordareste anspricht. 

10. Grebe  (Oldenburg) nach Berieht yon u  (dieses Archly 
Bd. 72. S. 129. 1878). Das Gebilde (vgl. Fig. 2) ist 5 em lang, an der 
Wurzel so dick wie ein Blaustift~ drebrund; dann wird der Sehwanz etwas 
dicker und bauscht sich naeh einer Seite stark aus, etwas yon der Senk- 
rechten abweichend; darauf verj/ingt er sieh wieder (vgl. unseren Fall) und 
rollt sieb, sch!iesslieh nur einem gewbhnliehen Bleistifte nahe kommend, zu 
einem vollstiindigen Kreise auf. Vi rchow fand an dem unteren Schnitte 
des bebaarten, an der S p i t z e  h a a r l o s e n  Sehwanzes einen weissen zapfen- 
f6rmigen Zug centralen Gewebes (ohne Knorpel), beiderseits yon gelblichen 
Streifen (muskelreichen Arterien) begleitet, das ganze Fettgewebe , y o n  
e i n e r  F a s e i e  u m s c h l o s s e n "  (Sitzung der Berliner anthropol. Gesellsehaft 
20. December 1879). In dem weissen grosszelligen Fettgewebe einzelne 
l f i ng l i ch% g e l b l i c h e  K 6 r p e r ,  zwar ohne Querstreihlng [das Pr~parat 
hatte lange in Spiritus gelegen (und war ~ielleicht nicht ganz frisch einge- 
legt worden)], doch ,erin~erten sie der Form nach an junge Muskelzellen", 
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IL l : I~ iu t ige ,  u n d  F e t t s e h w ~ n z e .  

1. A n g e w a c h s e n e  Schw~nze.  

11. 12. L a b o u r d e t t e  (S~di l lot~s  Journ. g4n. de m~d. 12. annie. 
t. 32. Par. 1808) mit Verengung des Alters und Ecstrophe vesicae urinariae. 
Aehnlich M. Ba r r e l s  ~ Fall (Sitzungsbericht der Gesellsch. natt~rforscbender 
Freunde zu Berlin. No. 5. 1880) s. unten. 

2. F re ie .  

13. J. T r i t h e m i u s  (Anual. Hirsaugenses. I[. 133b): Mann an der 
Mosel~ Schwanz fingerlang. 

14. J. G. Scbenek  yon G r a f e n b e r g  (Monstror. historia. Frft. 1609): 
Sehweinschw~inzchen an einer Sirenen-Missgeburt (Geschleeht?). 

15. E. K S n i g  (Miscell. Acad. Leop. 1690): Knabe; Sehwanz halb 
spannenlang. 

16. C. E. N i e m e y e r  (Diss. HalLe 1814). ,Singularis in foetu puel- 
lari recens edito abnormitatis exemplum" : neben einem gesuaden Zwi]lings- 
m~dchen kam eines zur Welt mit Uterus duplex. Aeussere Genitaliea nut 
ein runzliges KnStchen. A t r e s i a  vaginae et ani .  �89 fibrSses 
Schw[~nzchen. 

17. Vrol ik .  tab. 31. Fig. 4. 1849: A t r e s i a  an i ;  Schwanz mindestens 
3 cm lang, als ,papilla cutanea" besehrieben. 

18. J. S. E l s h o l t z ,  De conceptione tubaria. Frankof. et Lips. 1876. 
M~dchen aus CSln an dec Spree. Der linke Arm spitzte sich zu und 

endete in einen einzigell Finger. Der liuke Fuss 4 z e h i g  und z w i s c h e n  
den b e i d e n  m i t t l e n  Z e h e n  f i e f  g e s p a l t e n  (also ~hnlich robben- oder 
vogelklauenartig wie unser Beispiel). Der linke Unterschenkel (wahrsehein- 
]ieh dureh anhaltenden Druck in der Geb~rmutter) mit dem Baucbe ver- 
15thet; links Vorfall der Eingeweide. Am Ende des Steissbeins nahe dem 
After ein bebaartes Schw~nzchen, an der Wurzel etwas breiter - -  es ver- 
jfingt sich allmi~hlich zur Spitze him Es erscheint walzig und i s t  zuerst 
nach der rechten, dann naeh der linken Seite hin gebogen~ so dass eine 
A~'t Schliingelung entsteht. Ausserdem gebt yon der Innenfl~che des Femur 
aus~ mit dem inneren KnSchel verwachsea~ ein platter KSrper~ einem Sehweine- 
schwanze noch Jihnlicher als der wahre. 

19. N e u m e y e r  in Cincinnati~ ref. A. E cker  (Archly ffir Anthropologie. 
12. S. 152. 1879): A t r e s i a  a n i ,  Hypospadie. Der Schwanz 1�89 Zoll lanE, 
mit einem �89 Zoll langen Anhi~ngsel, reizbar - -  vgl. Fig. l. 

20. E c k e r  (ibidem S. 153): m~nnliche Frucht 127 mm lang; :~ mm 
hinter dem After ein lO mm langer weisslieher, yon der fibrigen rothen Haut 
sich absetzender Fortsatz~ spindelfSrmig, mit einem feinen Faden anhaftend 
(Fig. 3). 

21. Braun~s Beispie]~ vou A l b r e c h t  angezeigt (s. unten)~ gehSrt 
vielleicht in eine frfihere Rnbrik! 
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3. Nicht deutbare Scbilderungen. 
Schenck (s. oben S. 91) beschreibt ein.el~ ,,Fuchsschwanz:', 
Krahe ein ebenfalls nicht definirbares Object. -- Niiheres bei A. Bar- 

tels, a. a. O. 

II. A b s c h n i t t .  

I nne re  U n t e r s u c h u n g .  

(gierzu Tar. V.) 

Zur genaueren Untersuchung des Schwanzes der Puella 
neonata caudata yon Hennig  schlug ich folgenden Weg ein, 
der zum Theil durch die Rficksieht auf die mSglichste Schonung 
des seltenen Gegenstandes, zum Theil durch die bereits fiir die 
vorausgegangene Untersuchung geschehenen Eingriffe, sowie dutch 
die Aufbewahrung des Priiparates in Weingeist bestimmt war. 
Hiezu trat noch die Absicht, die linke untere Extremitgt, welche 
mit angebornem luxirtem Kniegelenk behaftet war, zu einem 
besonderen Priparat zu gestalten. 

Zun~chst musste die H a u t  auf ihre Eigenth(imlichkeiten 
gepriift werden. Hierauf hatte sich die Aufmerksamkeit tier 
Gegenwart etwaiger Muske ln  zuzuwenden. Sodann war die 
knScherne  G r u n d l a g e  des Schwanzes an mikrosk0piseh zu 
untersuchenden Sehnitten auf ihre Beschaffenheit zu priifen. 
Damit war aber die Reihe tier in Frage kommenden wichtigen 
Verhi~ltnisse noch nicht ersehSpft. Es musste vielmehr yon 
Interesse sein zu erfahren, wie sich das untere Ende des 
R i i c k e n m a r k e s  im vorliegenden Fa]le verhalten werde, sowie 
die unteren Spinalnerven. Das Gleiche galt fiir das Endstiiek 
des s y m p a t h i s c h e n  Grenzs t r angs .  Endlieh war aueh das 
R e c t u m  nach erSffneter BauchhShle auf sein Endstiick zu unter- 
suchen. 

Obwohl demgemi~ss viele tiefgreifende Eingriffe zu den be- 
reits vorhanden gewesenen hinzugefiigt werden mussten, um ge- 
niigenden Aufschluss zu erhalten, so wird ein folgender Beob- 
achter dennoeh immer in tier Lage sein, den Gegenstand in 
allen seinen wesentlichen Eigenthiimlichkeiten durch eigene An- 
schauung kennen zu lernen. Der Schwanz als Ganzes ist an 
dem KindeskSrper belassen warden und befindet sich mit ihm 
in einem mit Weingeist gefiillten Gef~sse. Nur die Schwartz- 
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spitze (von 7 Millimeter L~inge) wurde zum Zweck der mikro- 
skopisehen Untersuehung entfernt; doch ist die hieraus gewonnene 
Serie yon L/~ngsschnitten erhalten. Aus der Haut des Schwanzes 
sind ferner einige kleine Streifen ausgeschnitten worden, die zu 
mikroskopischer Untersuehung dienten. Ebenso wurde der knS- 
eherne Inhalt  dem Schwanze entnommen, entkalkt und in eine 
Serie yon L~ngsschnitten zerlegt. Die Dammgegend der rechten 
KSrperh/ilfte und die ~usseren weibliehen Genitalien sind unver- 
letzt geblieben. Der Kanal des Lenden- und Kreuztheils der 
Wirbels~ule ist erSffnet, alas zugehSrige Stiick Rfickenmark mit den 
Nervenbiindeln der Cauda equina dem Wirbelkanal entnommen 
worden: Nach geschehener Pr~iparation und Herausnahme des 
unteren Abschnittes des 6renzstrangs ward die linke untere 
K6rperh/ilfte mit Schonung aller Eingeweide des Bauches und 
Beckens entfernt. Dadurch ergab sieh zugleich Gelegenheit, das 
Kreuzbein auf dem Medianschnitt kennen zu lernen, und das 
Rectum auf seine Endigung zu priifen. Die entfernte linke 
untere KSrperh/~lfte dient zur Herstellung eines Muskel- und 
Gelenkpr/~parates, f/Jr letzteres besonders des anormalen Knie- 
gelenkes und Fusses wegen. 

Die einzelnen Ergebnisse der Untersuchung sind in den fol- 
genden Abtheilungen zusammengestellt. 

I) Die I taut  (Fig. 1--';). 
Zur Untersuchung der gaut des Sehwanzes diente thetis der in eine 

Serie yon' Liingsschnitten zerlegte distale Abschnitt des Schwanzes, theils je 
ein kleiner Hautstreifen, welcher der dorsalen und ventralen Fl~ehe des 
Schwanzes entnommen war und etwa der Liingsmitte desselben angehSrte. 
Das verwendete Endstfiek des Sehwanzes ist in der Weise sehriig veto fibri- 
gen Theil abgeschnitten worden, dass es dorsaiwiirts cine L~nge yon 7 mm 
besitzt. Das ,:entrale Schwanzstfick, in welches alas dorsale fibergeht, ist 
welt kfirzer und wurde in seiner L~nge bestimmt dutch das Ende des ventralen 
tlautschnittes, welcher schon anf~nglich zu dem Zweek angelegt worden war, 
den Inhalt des Schwanzes ether vorliiufigen Pr/ifung zu unterwerfen (s. Fig. 2 
nnd 3, d und v). Sehon bet tier schr~igen Trennung tier Schwanzspitze mit 
dem l~Iesser zeigte sich, dass in ihrem Inneren ein Knorpelstreifen enthalten 
war (Fig. 2 und 3, c). Der Uebergang der dorsalen in die ventrale Sehwanz- 
haut erfolgt an keiner Stelle, wie besonders die Durchmusterung der Sehnitt- 
reihe ergiebt, in einfaehem Bogen, vlelmehr findet sieh in der ganzen Breite 
der Sehwanzspitze nahe unter der dorsalen Oberfliiehe eine horizontal ver- 
laufende Einziehung, eine Furche ,  deren Grund bald mehr flaeh gewSlbt, 
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bald trichterfSrmig vertieft erscheint (f). Unbest~ndig ist eine zweite, ven- 
tralw~r~s yon ersterer gelegene Furehe; sie nimmt nur einen Theil der 
Schwanzbreite ein. Die Lage der e r s t e r e n  Furche dagegen hat offenbar 
eine gewisse Beziehung zu dem Knorpelstabe, welchen das Endstfick des 
Sehwanzes verbirgt; sie liegt gerade in der hinteren Fortsetzung dieses 
Knorpelstabes. Etwa in der I~Iitte der Furehenbreite liegt eine ansehnliche, 
auf dem Schnitt ankerf5rmige, in ganzer Form pilzhutfSrmige ansehnliehe 
Talgdrfise. 

Die E p i d e r m i s  zeigt die beiden bekannten Schichten, Keimsehieht und 
Hornsehieht. Auch ein zwisehen beiden gelegenes Stratum lucidum ist deut- 
lieh wahrnehmbar. Wie die Abbildungen ferner zeigen, ist die Dieke der 
Epidermis der v e n t r a l e n  Sehwanzhaut im Ganzen etwas gr5sser, als die der 
d o r s  a l e n  (Fig. 1, 1 und ~); sie erreieht jedoch bei weitem nicht die Dieke der 
veatralen Epidermis einer Zebe oder eines Fingers des Neugebornen. Dies 
ergiebt eine Vergleiebung der Fig. 1, ~ mit Fig. 1, s, welehe letztere die Epi- 
dermis einer F i n g e r b e e r e  des Neugebornen im Quersehnitt darstellt. 

Von einem etwaigen N a g e l  ist keine Spur vorhanden. @erade nm 
fiber diesen Punkt Sicherheit zu gewinnen, wurde zum TheiI die Sehwanz- 
spitze zur Untersuehnng gezogen. Sehen hieraus l~sst sich ein Grund ent- 
nehmen gegen die m6gliehe Beurtbeilung des Sehwanzes ale Z e h e  oder 
F i n g e r ~ welcher dem zweiten~ parasit~ren Componenten einer D e p p e 1 b i 1 - 
d u n g angehSren kSnnte. 

Von Drf i sen  enthalt die Sehwanzhaut theils S e h w e i s s - ,  t h e i l s T a l g -  
d r a s e m  grstere sind sowohI in der dorsalen ale in tier ventralen Hunt des 
Sehwanzes in sehr betrRehtlieher Zahl vorhanden; ihre Knauel sind tier im 
subeutanen Lager eingebettet. Die Talgdrfisen stehen diebt gesehaart an 
der Uebergangsstelle der dorsalen in die ventrale I{aut (Fig. 9. und a); in 
der fibrigen dorsalen Haut sind sie spgrlieh zerstreut; und was die ventrale 
Haut betrifft, so sind sie im distalen Theil sehr selten; weiter preximalw~rts 
kommen sie, wie ein zu diesem Zweek besonders untersuchtes Hautstfiekehell 
ergiebt~ ebenfalls nnr selten vor. Sie fehlen jedoeh nieht ggnzlieh und aueh 
hieriu ergiebt sieh wiederum ein Untersehied yon der ventralen Digitalhaut, 
welehe n~r t u b  u 15 s e Driisen enth~it. Die erwiihnten Talgdr/ise~ erstreeken 
sich nieht fiber das Gebiet der Lederhaut hinaus. Eine ansehnliehe Streeke 
tiefer in die Lederhaut dringea die Wurzeln der kleinen~ feinen ttaare vor, 
welehe mit den Talgdrfisen vergesellsehaftet sind u~ad mehr oder weniger 
welt die freie 0berfliiebe mit ihrem Sehafte fiberragen. 

Die L e d e r h a u t  ist m~ehtig entwiekelt und mit einem reich ausgestat- 
teten C o r p u s  p a p i l l a r e  versehen (Fig. 1--3). Die Papillen sind eiufaeh 
oder zusammengesetzt, jedoeh weder an der dorsalen, noch an der ,Tentralert 
Fl~ebe mit Leisten in Verbiadung stehend, wie sie you der volaren ]/and 
und dem Fusse bekannt sind. Gegen die Sehwan~spitze bin nehmen die 
dorsalen Papillen eine distalwiirts geneigte Lage an, so dass selbst eine 
daehziegelartige Deckung daraus hervorgeht. Den Beginn der Neigung zeigt 
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Fig. 1, L Ventralw~rts ist diese Neigung weir schw~cher ausgesproehen, oder 
sie fehlt ganz. 

Die s u b c u t a n e  S c h i e h t  beherbergt die Glomeruli der tubulSsen Drfisen 
und zahlreiche ~'ettlfippchen, nebst ansehnlichen Gef~ssen and Nerven. Sie 
wird durchsetzt und in einzelne Abtheilungen gegliedert dutch zahlreiche 
Bindegewebsbfinde]~ welche yon der Unterfl~che der Lederhaut ausgehen und 
andererseits zu dem Bindegewebslager ziehen~ welches die feste Stfitze des 
Schwanzes umgiebt. An dem Endstfick des Schwanzes nehmen diese Reti- 
naeula eine zierliche radii~re Stellung an und zeigen auch in ihrer periphe- 
rischen Spaltung zu mehreren Aesten eine gr5ssere Regelm~ssigkeit der 
Form. 

2) Die  M u s k e l n  (Fig. 4). 

Schon bald naeh Hinwegnahme der bedeckenden Haut zeigte sich ein 
merkwiirdiger )Iuskel yon (lnerwarteter St~rke~ welcber offenbar als L e v a t o r  
c a u d a e  aufgefasst werden musste. Zog man an ibm in der Richtung zu 
seinem Ursprung am Kreuzbein, so machte der ganze Schwartz die ausge- 
sprochensten und st~rksten Hebebewegungen. Dieser Muskel ist jedoch nicht 
der einzige der vorhandenen. Zu ihm gesellen sich noch andere yore Le- 
vator ani abgezweigte Muskelblindel~ die mindestens mit der n~chsten Haut- 
umgebung des Schwanzes in Beziehung stehen. Wichtiger abet sind in dem 
grSssten Theile des Schwanzcs vorkommende Muskelstreifen~ welche der 
Knochenaxe desselben anliegen. Schon bei der Herausnahme dieser Knochen- 
axe war mir die in Fo]ge der langdauernden Weingeistwirknng gelbliche 
F~vbnng der bezfiglichen Biindel im hSchsten Grade verd~chtig nnd ieh 
zweifelte kanm daran, dass hier quergestreifte Muske]n vor]iegen wiirden. 
Eine sofort vorgenommene Untersuehung mit dem Mikroskope best~tigte diese 
Annahme vollsti~ndig. Wi~hrend sonach tier Levator caudae zu den ober- 
fl~ehliehen Schwanzmuskeln zu rechnen war m haben wit es bei der dem Skelet 
des Schwanzes unmittelbar aufliegenden Musculatur mit einer tiefen Muskel- 
schicht zu than. Im Einzelnen liegen die VerhMtnisse folgendermaassen. 

a) Levator caudae (Extensor coce:~gis). 

Der ansehnliche Muske] entspringt in einer Breite yon ungef~hr 1 cm 
yon der dorsalen Fl~che des unteren Abschnittes des Kreuzbeins~ sowie yore 
lateralen Rande dieses Abschnittes. Der oberste Theil seines Ursprungs wird 
verdeckt yore medialen Randstiick des Glutens maximus. Nach einem zu 
dem Axenskelet des Schwanzes hinstrebenden u yon 2--2~5 cm geht 
der Muskel, indem er sich allm~hlich verschm~chtigt hat, in seine Endsehne 
fiber und heftet sieh mit dieser unter Ausstrahlung am proximalen Abschnitte 
des Schwanzskeletes und an dessen dorsaler Fl~che lest (Fig. 4~ L c). Ein 
Zug an dem Muskel hebt~ wie gesagt, den Schwanz im Ganzen und mit 
grosser Leichtigkeit. Die Muskelfasern sind, wie eine hierauf abzie]ende 
mikroskopische Priifung ergiebt~ vSllig intaet~ und solche quergestreifter Art. 
Das Fleisch des ganzen Muskels hat dieselbe Beschaffenheit~ wie jeder andere 
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Skeletmuskel, insbesondere ist yon einer etwaigen fettigen Entartnng oder 
einem Fettgehalt des Zwischenmuskelgewebes keine Rede. 

Einer besenderen Erw~hmmg bedarf es, dass der Levator eaudae nur 
auf der r e e h t e n  KSrperh~ilfte vorhanden ist. 

b) Die tiefen oder kurzen ]~Iuskeln des Sehwanzskeletes (Fig. 4). 

Die kleinen Muskeln, die ieb unter diesem Namen aufffihre, sind keln 
Gegenstand ffir makroskopisehe Pri~paratioa mehr. Sind sic aber aueh an 
Nasse gering, so steht ihre Wiehtigkeit in umgekehrtem Verh~iltniss zu 
ersterer. W~re der Schwartz yon Anfang an zu dem Zweek einer methodi- 
sehen 5Iusketnntersuchung vorbereitet worden, so w/irden die Ergebnisse 
in dieser Richtung eingehender sein kSanen, als es nunmehr gesehehen 
kann. Aber es ist begreiflieb and ganz natfirlieh, (lass der erste Beebachter, 
fiberraseht yon der P15tzlichkeit eines solehen Falles, sich vor Allem zu 
orientiren sucht fiber den I-Iauptinhalt der hiiutigen Tasehe, als welche der 
Sehwanz iiusserlieh betrachtet sicb geltend maebt. Um fiber die Zahl dec 
Wirbel mSglichst rasch und sieher Aufsehluss zu erbalten, wird dabei wenig- 
stens die e i n e ,  insbesondere leicht die ventrale Fliiehe des Sehwanzske]etes 
untersueht, und zu diesem Zweck, naehdem ein HautlS.ngssehnitt angelegt 
worden ist, diese ventrale Fliiche so viel als mSglieh yen allen bedeekenden 
Theilen gesS~ubert. So geschieht es, dass zarte ~Iuskellagen leieht gS~nzlich 
aus dem Wege gerfiumt werden kSnnen. Immerhin ist das, was noeh zu 
gewinnen war, vellst~ndig genug, um zu beweisen~ dass mindestens die 
d o r s a l e  Fl~ehe des Sehwanzskeletes bis in die Niihe des d i s t a l e n  E n d e s  
bin yon quergestreiften Muskelbfindeln fiberlagert war, die auf diesem Ge- 
biete ihren Ursprung und ihr Ende fanden. 

Von dieser Thatsaehe/iberzeugte ieh reich tbeils dadurch, dass ich kleine, 
verd~ehtig aussehende Stfickehen mit der Seheere yon der niiehsten Umgebung 
des Axenskeletes ablSste und unter das Mikreskop braehte; theils aber aueh 
dutch die Untersachung dec Sehnittserie, in welehe ieh das Axenskelet nebst 
den an ihm haftenden Weicbtheilen zerlegte. Die mit dec Seheere entnom- 
menen Stfiekehen stammten aus dem distalen sowohl, als atteh aus dora 
proximalen Gebiet des Axenskeletes nnd zelgten, dass bier wie dort quer- 
gestreifte 5Iuskelbfindel theils finch ausgebreitet, theils in m':~chtigerer Sehicht 
vorkommen. Eines dieser Prfiparate habe ich in der Folge naeh vorheriger 
Fiirbung, Zntwgsserung und Aufhellung in Balsam aufbewahrt und kann es 
Jedermann demonstriren. Ueberzeugender neeh gestaltet sieh die Sache an 
den L~ngssehnitten dureh das Axenskelet selbst, da bier die fibrig gebliebe- 
hen Reste der Nuseulatur sieh nocb in ihrer natfirliehenLagerung befinden. 
i{ier/iber orientirt aueh Fig. 6 (m)~ welche einen Sehnitt durch das Axenskelet 
bei lafaeher Vergrfsserung wiedergiebt. 

Zur Beurtheilung de r  beschriebenen Museulatur ist noeh ].~'olgendes be- 
merkenswerth. Spnren eines E x t e n s o r  c o e e T g i s  fiaden sieh zuweilen 
beimMenschen vet und erscheinen als dfinne museulSse Streifen, welehe yon 
der hinteren Fliiche des Os sacrum zu dem Os coceygis herabgehen, oder 
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auch yon der Spina iliaca posterior inferior entspringen und zum Steiss- 
bein ziehen. Dam Extensor eoeeygis oder M. sacro-eoeeygeus postieus ent- 
spricht auf tier ventralen Seite der M. sacro-eoccygeus antieus s. e u r v a t o r  
e o e e y g i s ,  weleher am genauesten yon L u s c h k a  besehrieben worden ist. 

e) Die aus dam Levator ani hervorgehenden Nuskelbfiudel (Fig. 4). 

Es sind dies kMne Nuskelbfindel, welehe, naehdem sic sich veto Levator 
ani abgezweigt haben, gegen die I-laut des Wurzeltheils des Sebwanzes ziehen, 
und hier zum Theil in Kreisfasern, einem Sphincter gleieh, umbiegen. Die 
Kreisfasern nmfassen die FIaut der Sehwanzwurzel indessen nut halbseitig. 
Alia diese Fasern endigen in der Hunt. Sic sind blos l i n k e r s e i t s  vertreten. 
Nan erh~lt so den Ansehein, als ob die Gruppe e nnd der Levator eaudae 
einander weehselseitig vertreten. 

3) Das S a c r a l -  a n d  C a u d a l s k e l e t  (Fig. 5 und 6). 

Das Saeralskelet als Gauzes w/irde nut am macer~rten ocler yon Weieb- 
theilen ganz entblbssten Object vollst~ndig beschrieben warden kbnnen. Da 
yon der Herstellung eines solehen ans Grfinden der Sehonung des Haupt- 
prgtparates Umgang genommen warden muss, so hubert wir nns zu begnfigen 
mit der Kenntnissnahme eines N e d i an s e h n i t  t e s dureh denjenigen Knoehen- 
complex, weleher zwisehen beiden Ossa innominata gelegen ist und die Fort- 
setzung tier Wirbels~ule naeh hinten darstellt. Dieser gauze Knoeheneomplex 
besteht arts dem Kreuz- nnd Steissbein. 

In unserem besoaderen Fall ist diese Abtheilang der Wh'bels~ule in 
zwei welt auseinander liegende Abtheilungen gesehieden. Von vornherein 
ist dabei der Gedanke abzuwehren, als ob nothwendigerweise in der stgr- 
keren proximalen gfdfte das Kreuzbein, in der sehw~eheren distalen Hiilfte 
alas gauze Steissbein vorliegen mfisse. Das Vorliegen einer solehen Sehei- 
dung ist zwar wohl m S g l i e h ;  ihre Thatsgehliehkeit bedarf aber erst des Be- 
weises. Es kann nehmlieh aueh der Fall vorliegen, dass e in  The i l  des 
Steissbeins dam Kreuzbein anh~ngt, ein anderer abet yon ibm getrennt ist. 

Sehen wir uns die beiden Skeletst/ieke auf dam Nediansehnitt genauer 
an. bus obere Skeletstiiek (Fig. 5 a) zeigt am Nedianschnitt vier Glieder 
mit je einem grossen Knoehenkern. Der letztere'liegt innerhalb eines knor- 
peligen WirbelkSrpers. Die einzelnen WirbelkSrper sind dureh niedrige 
Bandscheiben yon einander getrennt. Die drei oberen Wir,belkSrper besitzen 
im Oanzen normale Gestalt. Nieht so abet verhS~lt es sieh mit dam unteren, 
vierten Gliede. Dieses Glied (Fig. 5,4) besitzt einen unteren, naeh vorn 
unten gebogenen knorpeligen Fortsatz yon sehnabelfSrmiger Ge3talt. Dessert 
~'orderer Rand ist concur, der hintere convex. Dies.e Kr/immung und Endi- 
gung kommt einem normalen kindliehen Kreuzbein keineswegs zu. Beide 
kommen vielmehr dam normalen S t e i s s b e i n  zu. Liegt nun in dam Glied 4 
m ehr als e in  WirbelkSrper vor? /)as normale Kreuzbein enthfdt bekanntlieh 
f/inf, nieht blos vier WirbelkSrper. Sollten nun in dam Glied 4 nieht nur 
zwei Kreuz-, sondern aueh noah wenigstens ein Theil yon SteisswirbelkSrpern 

~krchiv f. pathol. Anat. Bd. CV. ttft. 1. 7 
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vertreten sein? Mit Bezug auf die Nachbarorgane, insbesondere auf den M. 
levator ani functionirt der Schnabel des Wirbelk6rpers 4 entschieden als 
Steissbein. Damit ist abet die morphologische Frage noeh nicht entschieden. 
Die beiden oberen Wirbel dienen, um dies hier zu erw~hnen, z~r Yerbin- 
dung mit dem Os innominatum. 

Man wird zur Entscheidung der genannten morphologischen Frage auch 
die Nervenkan~le des Knoehencomplexes in Betracht ziehen mfissen. Fora- 
mina saeralia'anteriora und posteriora sind aber im Ganzen v i e r  ~orhanden; 
dies entsprieht der normalen Zahl. Dutch sic laufen die "tier oberon Kreuz- 
nerven. Der ffinfte Kreuznerv tritt normal zwischen dem Kreuz- nnd Steiss- 
bein aus; auch im vorliegenden Falle zieht er am Seitenrande des Knorpel- 
schnabels vorbei znr Peripherie. Ihm folgt noch ein feiner Steissnerv, der, 
wie immer~ eine Lficke des Bandapparates des Steissbeins zum Durchtritt 
benutzt. 

Von den Nerven und Nervenkan~len ausgehend h~tten wir sonach einen 
gewissen AnhaItspunkt ffir die Rechtfertigung der Meinung, dass in dem 
ganzen Knoeheneomplex aueh der oberste Abschnitt des Steissbeins ent- 
halten sei. 

Eine VergMehung des vorliegenden Medianschnittes (Fig. 5 a) mit dem 
Medianschnitt eines normalen Kreuzbeins (Fig. 5 c) ergiebt lloeh das Folgende. 
Die Lfmge beider VsrgleichungsgegenstS~nde ist ziemlieh die gleiehe; anders 
aber verh~lt es sich mit den Breiten. Die normale KreuzwirbelkSrpers~.ule 
nimmt distalw~rts fortwghrend an Breite (Dicke) ab; die WirbelkSrpers~ule 
der Fig'. a hingegen bewahrt yon Anfang bis zu Ende fast die gleiche Stitrke, 
mit wesentlicher Ausnahme nur des Schnabels des 4. Wirbels. So ist also 
auch iu Bezug anf die Form der beiden Skeletstficke r in die Angen 
fallender Unterschied vorhanden. 

Oehen wit jedoch welter und wenden unsere Aufmerksamkeit der distalen 
Abtheihmg des vorliegenden Axenskeletes, dem Skelet des Schwanzes zu. 
Die L~nge dieses zweiten Abschnittes ist sehr ansehnlieh, denn sic betr~gt 
gegen 80 ram, sonach beinahe ebensoviel, a!s die des proximalen. Ill dem 
Li~tngenmaass yon 30 mm ist auch jenes St~ck natfirlieh mitgerechnet, wel- 
ches der abgeschnittene Endtheil des Schwanzes enth~lt. Beide Abschnitte 
sind dnreh einen bindegewebigen Streifen mit einander ~erbunden, welcher 
eine Lgnge ,~on circa 2 cm besitzt und zwischen den einander entgegen- 
sehenden Spitzen des proximalen and distalen Ske]etst/ickes sich ausspannt. 

In Fig. 6 ist das Skelet des Schwanzes bei 13facher VergrSsserung naeh 
einem L~ngsschnitt gezeiehuet. Anzuffigen bei x ist noch das Knorpel- 
stS~bchen yon Fig. 3, welches die Stfitze der Schwanzspitze darstellt. Die 
makroskopisehe Beschaffenheit des Schwanzskeletes ist bereits yon K e n n i g  
besehrieben worden und aus der yon ihm gegebenen Figur ersiehtlich. Die 
wirkliche L~mge des distalen Skeletstfickes ist in Fig. 5 b dargestellt, so dass 
beide L~ngen unmittelbar mit einander ,lerglichen werden kSnnen. Der 
die beiden Abtheilungen ,~erbindende Bindegewebsstreifen darf nicht ohne 
Grnnd als ein m i t t l e r e r  Theil des Axenskeletes hezeiehnet werden. Mit 
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ihm wfirde das ganze fragliche Axenskelet eine Liinge yon 35 -}-20@30, d. i .  
75 mm besitzen. 

Die mikroskopischo Untersuehung des Sehwanzskeletes ergiebt einige 
nicht unwesentliche Abweichungen yore makroskopischen Befund, obwohl der 
]etztere yon einer sorgf~ltigen Beobachtung herrfihrt. Es ist hierans die 
Nothwendigkeit zu folgern~ ia allen derartigen Dingen der makroskopisehen 
Untersuchung die mikroskopisehe folgen zu lassen~ um zu allseitig gesicherten 
Ergebnissen zu gelangen. 

Das Sehwanzskelet wurde~ wie bereits erw~bnt~ aus dem Sehwanze ent- 
fernt und aus dem Weingeist~ der das gesammte Pr~parat aufbewahrte~ in 
verdfinnte Salzs~ure gebracht~ in der Absieht, die vorhandenen Knoehen zu 
erweichen. Am foigenden Tage kam das erweiehte Skeletstfick im ausge- 
streckten Zustand in Alkohol und wurde biotin geh~rtet. Nach geschehener 
H~rtung ward es in Paraffineinbettung mit dem Mikrotom in eine L~ings- 
schnittserie zerlegt. Die erhaitenen Schni~te erhie]ten ihre F~rbung zuerst 
in Pikrocarmin~ darauf~ naeh geschehener Auswaschnng~ in H~matoxylin. 
So gelang es~ die verknScherten Theile in Rosaf~trbung, die knorpeligen 
b]au~ die bindegewebigen in einer violetten Zwischenfarbe zu erhalten. Kein 
Schnitt ist verloren gegangen~ so dass es mSglich ist, das gauze Axenskelet 
des Schwanzes zu fibersehauen. 

Wenden wir uns nun zur BeO'aehtung eines solehen Sehnittes, so ergiebt 
die Fig. 6 auf das Deutlichste~ dass das ganze Axenskelet des Schwauzes 
aus zwei  G l i e d e r n  besteht~ einem ansehnlicheren proximalen und einem 
schwiicberen~ im Uebrigen dem vorhergehenden durcbaus iihnlichen distalen. 
Die Aehnlichkeit gewinnt noeh~ wenn wir, was nothwendig Jst~ dem Ende des 
Gliedes I I b e i  x das Knorpelstgtbchen der Schwanzspitze ~on Fig. 3 hinzu- 
fiigen; denn bei x hat eine kfinstliehe und beabsichtigte Trennung aus den 
frfiher angegebenen Grfinden stattgefunden. Zugleieh wird mit dieser Hinz~- 
fiigung ersichtlich, dass die beiden~ einander e n t g e g e n g e s e t z t e n  Enden 
des Sehwanzskeletes yon l ~ n g e r e n  Knorpe]stiiben eingenommen werden. Die 
Knorpelst/icke dagegen~ welehe ungefiihr in der Mitre des Sehwanzskeletes~ 
an der Berfihrungsste]]e der Glieder I und If vorhanden sind, haben eine 
weit geringere Liinge. Die Ltinge bolder Glieder verh'att sich wie 18 : 15. 

Seiner F o r m  nach beurthei]t stellt jedes der beiden Glieder einen zier- 
]leben RShrenknochen dar~ der eine knScherne Diaphyse und zwei knorpelige 
Epiphysen besitzt. Bei g liegen die Ossificationsgrenzen. Die Epiphysen 
sind rein knorpelig~ ohne Spur eines Knochenkerns. Der Knorpel ist durcb- 
gehends Hyalinknorpel. 

Wie aber ist das W e s e n  dieser beiden RShrenknochen zu 
beurtheilen? L~tgen beide Knochen nicht in der Fortsetzung dec 
Wirbelsiiule, so wiirde man in der That, ihrer grossen Aehnlich- 
keit mit Extremiti~tenknochen wegen, zuni~chst geneigt sein, sie 
ffir irgend we]che modificirte Extremiti~ten-RShrenknochen zu 

7* 
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halten. Nun liegen sie aber in der Fortsetzung der Wirbels~ule 
und man kSnrite sich also wiederum an die Frage erinnern, ob 
nieht eine Zehe oder ein Finger modifiairter Art eines parasit~ren 
Monstrum duplex vorliege. Aber an dieser Annahme hindert 
doch so Vieles, dass fast nichts mehr iibrig bleibt. Ganz abge- 
sehen yon der nothwendig in den Kauf zu nehmenden ~[odifieation 
der Form ist zu bedenken, dass gar niehts welter yon dem 
zweiten Componenten vorhanden w/ire, als eben dieser sehwanz- 
iihnliehe Finger. Dieser aber hat, was keiner Zehe und keinem 
Finger zukommt, an beiden Gliedern quergestreifte Musculatur. 
Die iiussere Aehnlichkeit daft uns aber gewiss nioht dazu ver- 
leiten, etwas Fingeriihnliches auch fiir einen wirklichen Finger 
zu halten. Dies darf um so weniger geschehen, wenn sehwer- 
wiegende Bedenken, wie die Gegenwart yon Musculatur, hinzu- 
treten. Das allein Richtige kann nur darin gefunden werden, 
dass das ganze anomale Gebilde, welches ein solches Axenskelet 
besitzt, nieht ftir einen sehwanz/ihnlichen Finger, sondern ftir 
einen fingeriihnlichen Schwanz gel!alten wird. Dann aber sind 
die beiden Glieder I und I[ nichts anderes als W i r b e l k S r p e r .  
Hieran gndert ihre Li*nge nichts; denn es giebt in der Thier- 
reihe sehr lange Wirbel, die mit ihrer Li~nge zugteich die Form 
des R S h r e n k n o c h e n s  annehmen. Zur Ausbildung yon Epi -  
p h y s e n p l a t t e n  ist es bei diesen beider/ jungen WirbelkSrpern 
noeh nicht gekommen. Mit der Ausbildung tier Form yon 
RShrenknoehen und ihrer Bewegliehkeit h~ingt es aueh zusammen, 
class ein i~ehtes Oelenk, eine D i a r t h r o s e  zwischen beiden Wir- 
beln sich ausgebildet hat, wiihrend sonst die K5rper der Wirbel 
s y n a r t h r o t i s e h  mit einander verbunden sind. 

In der Gegend yon o also befindet sich eine Diarthrose; 
der eine~ proximale Gelenktheil ist ein Gelenkkopf mit con- 
vexer Obertliiche; der gegeniiberliegende distale Gelenkknorpel 
trSgt die concave Gelenkpt'anne. Beide Stiieke sind dutch eine 
Oelenkkapsel mit einander verbunden, welehe aus dem Peri- 
ehondrium hervorgeht. In den Gelenkraum springt besonders 
yon der ventralen Seite aus ein kleiner bindegewebiger Meniscus 
keilfSrmig vor. 

Weder das Vorliegen yon RShrenknoehen, noch ihre diar- 
throtische gegenseitige Verbindung widersprieht dem Voraus- 
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gehenden gem~iss also der Deutung der beiden Gebildc als 
WirbelkSrper. Vielmehr stimmt diese Beschaffenheit iiberein 
theils mit den Thatsachen und Gesetzen der vergleichenden 
Anatomie, theils mit der Forderung der Statik und Mechanik, 
some der Architeetur der Spongiosa. 

Was die Form der RShrenknochen betrifft; so m6chte ieh 
noch hinzuffigen, dass genau entspreehend der langen Knoeheu- 
axe je eine vollstgndig durchgreifende MarkhShle vorhanden ist; 
der eigentliche Medianschnitt der beiden Knochen zeigt dies 
deutlich. El" win~ nur deshalb nicht zur Abbildung gewghlt, 
well die beiden d[innen Knochenspangen, welche die Markh5hle 
begrenzen, in Folge der nachfolgenden Spiritush/irtung und Ter- 
penthinaufhellung etwas zur SeRe gebogen sind und durum die 
Markh5hle grSsser erschelnt, als sie in Wirklichkeit ist. Die 
MarkhShle und auch die kleineren Markri~ume im Gebiete der 
Ossifieationsgrenzen sind mit jugendliehem Mark und seinen Ge- 
fiissen erNllt, es fehlt auch nieht an Osteoklasten oder Riesen- 
zellen. In der Figur ist yon dora erffillenden Mark nut ein 
kleines Bruehst/iek gezeiehnet. 

Bemerkenswerth ist, dass sieh an keinem der Sehnitte und in 
keiner Gegend derselben irgend welehe Spuren yon Chordu- 
resten naehweisen lassen. Ieh habe mit besonderer Beachtung 
naeh ihrem etwaigen Vorhandensein gesueht, abet keine gefunden 
und muss behaupten, dass sie giinzlieh fehlen, da sie sich sonst 
unmSglieh der Wahrnehmung h~itten entziehen kSnnen. Weder 
in dem Bande (bei 1), noeh in irgend einem tier Knorpelst[icke, 
noch an der Verbindung tier beiden Wirbel mit einander ist 
eine Spur yon Chordaresten vorhanden. Dass van solchen niehts 
vorhanden ist, daft jedoch nieht als Oegengrund gegen die 
Deutung der beiden Skeletstiieke als Wirbe l  betraehtet werden. 
Knorpel und Knochen sind iiusserlich umhfillt veto Perichon- 
drium und Periost (p). Dorsalwiirts finden sieh dieser Binde- 
gewebshiille Streifen yon quergestreiften Muskeln (m), sowie yon 
fibrSsem Oewebe aufgelagert; dies gilt von beiden Wirbeln in 
gleieher Weise. 

Die beiden (}lieder des Sehwanzskelets sind nieht blos als 
Wirbel zu deuten, sondern auch leieht der zugehSrigen Wirbel- 
region einzureihen; mit anderen Worten, es sind S te i s swi rbe l ,  
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C a u d a l w i r b e l ,  Vertebrae coccygeae. Fraglich dagegen ist es, 
ob die beiden Steisswirbel des freien Schwanzes f iberz~hlige 
Steisswirbel darstellen, oder ob sie vielmehr als tetzte nor- 
male Steisswirbel angesprochen werden mfissen, die nur aus 
ihrer normalen Stellung gebracht, d.i. weiter distalw~rts ver- 
schoben worden sind. Ob es richtiger ist, eine solche Verschie- 
bung normaler Wirbel in einen vorspringenden Schwanz an- 
zunehmen, oder vielmehr fiberz~hlige Steisswirbel in ihnen zu 
erblicken, wiihrend zwischen ihnen und dem Kreuzbein einige 
Steisswirbel verkiimmerten, steht dahin. Sieherheit wird sieh 
in dieser Frage schwer erreiehen lassen. Ieh selbst halte es 
jedoch fiir naheliegend, anzunehmen, dass start der normalen 
Verkiimmerung und Verschmelzung der le tz ten  embryona len  
Steisswirbel, wie sie Fol naehgewiesen hat, in unserem Fall 
eine Verkfimmerung und Verschmelzung einer in te rmedi i i ren  
Abtheilung yon Steisswirbeln stattgefunden hat, w~thrend die 
gewShnlieh verkiimmernden zum Theil e rha l ten  blieben and 
nun uusere beiden oben betraehteten langen RShrenknochen ge- 
bildet haben. Ich fasse die beiden Wirbel also ffir i iberzghlige 
im Fol'schen Sinne auf. I m  Grunde liegt hierin eine Hem- 
m ungsb i l dung  vor. An Hemmungsbildungen ist abet das 
beziigliche Kind auch ausse rdem reich, und gerade ira Be- 
reich der unteren KSrperhalfte. Sie fiir fiberzghlige Wirbel zu 
halten, dazu veraulasst reich, abgesehen yon der Schwierigkeit, 
eine Dislocation von Wirbeln in einen freien Sehwanz zu er- 
kliiren, insbesondere das Verhalten der bereits betrachteten 
Schwanzmusculatur. Hieraus folgt weiterhin, wit haben in dem 
vorliegenden Sehwanze eiuen ~ehten, mit Musculatur, ja selbst 
mit einem Levator versehenen Wirbelschwanz vor uns. 

4) Das u n t e r e  E n d e  des l ~ f i c k e n m a r k s  (Fig. 7). 

Aus drei Griinden war es wfinschenswerth, fiber das untere Ende des 
Rfickenmarks Aufschluss zu erhalten. Einmal handelte es sich um die Be- 
stimmung der F o r m  des unteren Rfickenmarksendes im vorliegenden Falle; 
sodann um die L a g e  der Spitze des Conus terminalis; endlieh um den Ur-  
s p r u n g  der letzten spinalen Nerven. 

Bei ~hnlichen F~llen d/irfte es sicb k/inftighin empfehlen, die Unter- 
suebung des ~nteren Rfickenmurksendes and seiner Nerven entweder sofort 
vorzunehmen, oder doch wenigstens den Wirbelkanal zu erSffnen und so das 
Rfickenmark der conservirenden Flfissigkeit ausreiehend zug~nglich zu maehen. 
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Wird dies ~,ers~umt, so hat der sp~tere Beobaehter mit grossen Schwierig- 
keiten und einem mehr oder weniger macerirten Rfickenmark zu k~mpfen, 
und der Zweck der Untersuchung wird leieht g~nzlich verloren. 

Im vorliegenden Falle g61ang es wenigstens, die Form des Conus nnd 
den Stand seiner Spitze mit Sieherheit zu ermitteln. Dagegen muss ieh die 
Angaben fiber den Ursprung und den Verlauf der letzten Spinainerven 
sehuldig bleiben. Ffir diese zarte Arbeit war der Erweiehungsgrad des Mar- 
kes bereits zu welt vorgesehritten; es musste geniigen, das letztere bloss- 
zulegen and die Nervenbfindel zur Seite zu dr~ngen. Ieh bedauere dies um 
so mehr~ als ich besonders mit Rfieksicht auf die letzten spinalen Nerven 
den Wirbelkanal erhffnet hatte. Die Untersnchung wurde noeh erschwert 
dureh ein ansehnliehes Blutgerinnsel, welches das Filum terminale und die 
n~chst anliegenden Nervenbfindel zu einer compaeten Masse verkittete. So 
welt hatte sieh die Weingeistwirkung wenigstens erstreekt, um das Blutge- 
rinnsel zu einem unauflhsbaren Knoten zu erh~rten. 

Was nun die F o r m  des Conus medullaris betrifft~ so weieht sie yon der 
gewhhnlichen des Neugebornen nieht wesentlieh ab; vielleieht ist sie um ein 
weniges s c h l a n k e r  als gewhhnlieh. Um eine Vcrgleichung mit dem Rheken- 
mark anderer I<eugeborner zu ermhglichen, habe ieb in Fig. 7 a und b zwei 
Abbildungen beigeffigt, yon welchen die eine (a) mit freiem Auge, die an- 
dere (b) mit dem Prisma bei dreifaeher Vergrhsserung aufgenommen ist. 

Der Stand der Spitze des Conus medullaris unterscbied sich yon dem 
regelm~ssigen Verhalten helm Neugebornen ebenfalls nieht wesentlich. Denn 
die Spitze des Conus erstreekte sich hhehstens his gegen das untere Ende 
des zweiten Lendenwirbels~ jedenfalis nieht tiefer herab. 

Was die ]etzten spinalen Nerven betrifft, so muss ieh reich damit be- 
gniigen~ auf das im Absehnitt 3 hierfiber bereits Gesagte hinzuweisen. 

5) Das u n t e r e  E n d e  des  G r e n z s t r a n g s  (Fig. 8). 

Das gleiche Interesse, welches dazu auffordert% das untere Rfekenmarks- 
ende zu ~mtersuehen, lag auch beziiglich des Grenzstrangs ~or. Das antere 
Ende des Grenzstrangs verhgtlt sieh bekanntlich bei ~erschiedenen mensch- 
lichen Indi,~iduen in nieht ganz fibereinstimmender Weise. Die Pars sacra]is 
nervi sympathici besteht nehmlich jederseits aus vier~ seltener ffinf Ganglia 
saerali% die sich nach unten allm~hlieh einander n~hern; yore nnteren Ende 
des letzten Ganglion sacrale geht in vielen F~l]en jederseits ein Faden ab, 
weleher sich zur ~{itte der vorderen F]~ehe des ersten Steisswirbels begiebt 
und hier mit dem entsprechenden Faden der anderen Seite in einem un- 
paaren Ganglion, dem Ganglion impar s. coccygeum zusammenfliesst. Bei 
gesehwiinzten Thieren ist ebenfalls nur e i n  Ganglion coecygeum vorhanden, 
dieses abet sehr ansebnlieh. 

In anderen F~,illen f e h l t  bei dem Mensehen dieses Ganglion eoccygeum. 
Ja naeh H e n l e  ist sogar eine einfache sehlingenfhrmige Vereinignng der 
tetzten Sacralgang]ien beider Se!ten, eine A n s a  s a e r a l i s  oder ein A r e u s  
n e r v o s u s  s a c r a l i s  das h ~ u f i g e r e  Vorkommniss. 
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Mit Rfieksieht auf die Verh~ltnisse bei den gesehwi~nzten S~ugethieren 
war ich sehr neugierig auf das Untersuchungsergebniss im vorliegenden Fall; 
ich glaubte mit Bestimmtheit ein Ganglion coccygeum erwarten zu miissen. 
Ich 15ste yon beiden Seiten her die zwei Gangl~enketten vorsichtig ,:on ihrer 
Umgebung ab, durchtrennte die Rami communicantes und iibrigen Aeste, 
legte darauf die gauze Gewebsplatte mit allem anhaftendea Bi~degewebe fdr 
einen Tag in sehr verdiinnte Essigs~lre, und pr~parirte darauf den Grenz- 
strang unter der Lupe, nachdem ich ihn auf einer Glasplatte ausgebreitet 
hatte. Es ergab sich, dass in der That sin Ganglioll coceygeum (Fig. 8~ c) 
vorhanden war, und dass dieses zugleich die niiehst oberen Ganglia sacralia 
an Gr5sse bedeutend fibertraf und sicher so viel ~Iasse hatte, als diese beiden 
zusammengenommen. 

6) Das u n t e r e  E n d s  des R e c t u m  (Fig. 4, Fig. 9). 

Das Rectum besitzt in seiaem oberen Absehaitt durehaus normale Ver- 
h~ltnisse und ist gleich der Flexura sigmoidea you Meeonium stark ausge- 
debnt. Sein unteres Ends dagegen weieht naeh zwei Richtungen hin yon 
dem gewbhnlichen Verhalten bedentend ab. Der hinteren Seheidenwand dicht 
anliegend und mit ihr straff verbunden spitlzt sich alas untere Endstfiek des 
Rectum allm~hlich trichterfbrmig zu und wird zugleieh sehr dfinnwandig. 
Das zugespitzte Ends selbst 5ffnet sich jedoeh aicht an normaler Stelle, 
sondern im Vestib~llnm vaginae mit klsitler M~:indung (Fig. 9 a), nieht in der 
Medianebene, sondern asymmetriseh gestellL nnd zwar nach der linken Seite 
bin verlagert. Die Mfindung selbst ist often, eine Sonde gelangt yon hier 
aus ohne Widerstand in die Hbhlung des Rectum, andererseits l~sst sieh 
durch Druck auf das geffillte Rectum leieht Meconi~m ans der Vestibular- 
mfindung des Rectum hervordr~ngen. Es findst also Cloakenbildung ira vor- 
liegenden Falls start. 

7) V e s t i b u l u m  v a g i n a e  (Fig. 9). 

In Fig. 9 ist die untere Ansieht des I)ammes dargestellt, wie sis sich 
ohne irgend welche Preparation ergiebt. Bei c sehen wit die ventrale Fl~che 
des dorsal- und lateralwfirts zurfickgelegten Schwanzes, um dessen Wurzel- 
theil mehrere quere, schr~g- nnd l~ngsverlaufends Hautfurchen~ als Grenzen 
yon Hautfalten, sichtbar sind. Bei n liegen die beiden, stark nach abw~rts 
ragenden, grossen and derben N:ymphen vet. Um so unbedeutender sind 
die Labia majora, die in der That keine,-lei Vorsprnng bildell und insofern 
dazu bersehtigen, sis ffir fehlend zu erkl~ren. An die N~mphen schliesst 
sich vorn das Praeputinm clitoridls nnd die Clitoris an. In der vorderen 
Abtheilung des Yestibulum ist zunD, cbst das Orificium externum urethrae 
s~chtbar (u); linkerseits neben dieser Mfindung befindet sieh sin kleines, 
blind endigendes Grfibehen. Seitlieh vertieft sich das Vestibulum anterius 
zu zwei ansehnlichen, ebenfalls blind endigenden Gruben. In der binteren 
Abtheilung des Vestibnlum macht sich vet Allem die Analmfindung (a) be- 
merkbar. Zu beiden Seiten derselben, links in grosser Niihs, reehts in 
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grSsserer Entfernung, liegt ein Grfibchenpaar, welches der Lage nach den 
3~/indungen der Bartholin'schen Drfisen entsprieht. Alle die genannten 
Gruben nnd Mfindungen liegen im Umkreis einer ansehnlicheren Pforte, des 
Scheideneingangs (v), welcher yore Hymen (h) begrenzt wird. 

Erklftrung der Abbildungen. 
Tafel V. 

Fig. 1. Schnitte dutch die Haut: 1) de,' dorsalen F1/iche des Schwanzes, 
2) der ventralen Flfiehe desselben; 3) der ventralen Flf~ehe einer 
Fingerbeere des Neugebornen. 52/I. d Dorsaler, v ventraler Rand. 

Fig. 2. L/ingssehnitt dutch d~e Sehwanzspitze. 13/1. d Dorsale, v ventrale 
FlS~ehe. f Horizontale Hautfurehe der Sehwanzspitze; im Grnnd der 
Furehe mfindet eine Talgdrfise. t Talgdr/ise. s Sehweissdrfisen- 
knguel und -AusNhrungsg~nge. e Knorpeliges Endst/ick des Sehwanz- 
skeletes, a Fetttritubchen. 

Fig. 3. Ein anderer Sehnitt yon derselben Sehwanzspitze. 
Fig. 4:. Hintere Wand der reehten BeckenhS~lfte, nat/irliche GrSsse. Die Hunt 

ist entfernt nnd in zwei Lappen (C., C) zur/iekgesehlagen, s Os sa- 
crum yon tier Seite. sp Regio saeralis posterior, gm M. gluteus 
maximus. Le Levator eaudae, m Fiuskelstreifen, die aus dem Le- 
vator anl hervorgehen und zur Umgebung des Sehwanzes gelangen. 
La Levator ant, hintere (untere) F15~ehe. ed Sehwanz. R Rectum. 

Fig. 5. a gediansehnitt  dutch das Os sacrum, b L~inge des Schwanzskeletes. 
e Form des Nedianschnittes des normalen Kreuzbeins des Neuge- 
bornen. 

Fig. 6. Lfmgssehnitt dutch das in SalzsS.ure erweichte und tingirte Sehwanz- 
skelet. I Proximaler Sehwanzwirbel. II Distaler Sehwanzwirbel. 
x Schnittflftehe dutch das Knorpelende des distaleu Sehwanzwirbels. 
1 Liingsband zum Os sacrum, p Periehondrium und Periost. g Ossi- 
fieationsgrenze, m Streifen quergestreifter Nuskeln und fibrSsen Ge- 
webes, d Dorsaler, v ventraler Rand des Sehwanzskeletes. em Ca- 
halts medullaris, e Gelenkkapsel zur Verbindung beider Sehwanz- 
wirbel, mit einem keilffirmigen 5Ienisens auf der ventralen Seite. !3/1. 

Fig. 7. Unteres Ende des Riiekenmarkes. a Nat/irliehe GrSsse, b Prismen- 
zeiehnung bet 3faeher VergrSsserung. p Suleus medianus posterior. 
n Nervenbfindel der Cauda equina. 
Unteres Ende des Grenzstrangs beider Seiten. 3/1. s 1, 2, 3,4 Die 
4 Saeralganglien. e Das Ganglion eoeeygeum. 
Pudendum mu!iebre and Sehwanzgegend der Puella eaudata, e Cauda, 
ventrale F15~ehe. n Nymphen. h h Hymen. u Orifieium urethrae 
externum, a Orifieium reeti, v Introitus vaginae. Natiirliehe GrSsse. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 
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III. A b s c h n i t t .  

Epikr ise .  

Obgleich die an unserm Objecte gesehilderten fadigen Brficken 
zwischen inneren Zehen ffir eine Entstehung der ganzen Miss- 
bildung aus der Wirkung amnio t i s che r  Bgnder  sprechen 
kSnnte: so stimmt doeh mit dieser Annahme nicht die Ab- 
wesenheit eigentlicher Einschntirungen oder abgesetzter Glieder; 
eben auch die Luxation des Unterschenkels l~sst eine Schnfir- 
furche durchaus vermissen - -  ja der zugehSrige Schenkel ist 
sogar besser ern~hrt als der der andern KSrperh~Ifte. 

Wir haben gehemmtes  W a e h s t h u m  neben zu re ich-  
l icher  En twiek lung  an denselben Gliedmaassen, ja sogar am 
unteren Ende der Wirbels~tule vor uns. Bei dem wirbelartigen 
Inhalte des Schwanzes kommt uns die Entdeckung Fol's (1885) 
zu Gute, naeh welcher jeder menschliche Embryo in der 6. bis 
7. Lebenswoehe 9 knorpelige Schwanzwirbel besitzt, deren 5 
untere yon der 8. Woche an mit dem bisweilen bleibenden 5. 
sonst mit dem 4. verschmelzen. Doch findet sich bereits bei 
Joh. Friedr.  Meckel (pathol. Anat. I, 384) folgende Stelle: 
,,Das Ende der Wirbelsgule stellt beim menschliahen Embryo 
anfangs einen wahren, nach vorn gekrfimmten Schwanz dar, der 
desto langer ist, je n~her sich der Embryo seiner Entstehung 
befindet." Er macht dabei auf die jugendlichen FrSsche auf- 
merksam, welahe bekanntlieh ihren Schwanz regelm~ssig ab- 
werfen. 

Ecker bezeichnet mit , ,S te i s shScker"  die Basis des 
Dreieeks, welches yore Ende des 3. Embryomonates aus dem 
bis dahin des hintere KSrperende frei fiberragenden Schwanze 
hervorgeht. In die Bildungszeit dieses HSckers fallen 1. des 
Beispiel yon Labourde t t e  (8ddi l lot ' s  Journ. gdn. de mgd. XII. 
annde t. 32. Par. 1808), 2. das yon M. Ba r t e l s  (Sitzungsber. 
der Ges. naturf. Freunde zu Berlin No. 5, 1880): der 3t~gige 
Knabe wurde operirt, wegen zu kleiner, an die Schwanzspitze 
gehefteten AfterSffnung (erinnert an unseren Fall); der kurze, 
an der Wurzel breite Schwanz ist nur an den RSmdern frei und 
geht in die Naht des Mittelfleisches fiber. R o s e n b e r g  sah an 
einem 25 mm langen mensch!ichen Embryo einen beim Chim- 
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pause doppelt so lang vorkommende~ Auswuchs als Schwanz- 
riiekbleibsel. A. Barrels  (Ueber Mensehenschw~,nze: Archly 
f/it Anthropologie 13, 1, 1881) classifieirf folgendermaassen: A. 
unbewegliche a n g e w a c h s e n e ,  B. freie bisweilen reflectorisch 
bewegliehe Schwi~nze. Als I. atavistische w i rbe l t r agende  
traten bisher wahrscheinlich nur vier in die Beobachtung: die 
Beispiele yon Ba r tho l i nus ,  Percy,  Ornste in ,  Thirk,  Loeb- 
net ,  F le i sehmann;  viel]eicht geh5ren hierher noch die Fi~lle 
Braun,  L. Gerlaeh, Blaccard ,  Virchow. AlsII. Hemmungs- 
bildungen mit Atresia ani cusser unserem das Beispiel yon M. 
Bar te l s ,  Labourde t te~  Niemeyer ,  Vrolik,  Elsholtz,  Neu- 
meyer .  Als I[I. nieht verkn5cherte Excess-Producte: dfinne 
Sehweineschw/inze oder kn5cherne Stnmmel aus sp/iteren em- 
bryonalen Perioden. Unter diesen giebt es solche, die einer 
Absetzung unterworfen wet'den kSnnen, wobei sich wegen der im 
Schwanze verlaufenden bisweilen grossen (Vireho w)Schlagadern 
die Esmarch'sche kiinstliche Blutleere empfiehlt. 

Paul  A lb rech t ,  welcher den Menschen in Ansehung seiner 
unteren Wirbel und der Augenstellung nach unter den Primaten, 
selbst tiefer als den tiirkischen Affen einffigt, hat sich bei Oe- 
legenheit tier Ausbeutung des yon ihm aufgefundenen Beckens 
mit verk/immerten Wirbeln auch iiber die menschliehen Schw/inze 
ausgesprochen '). 

Zun~chst fasst er im regelrechten Skelete den dr i t ten  
Kreuzbeinwirbel als den eigentlichen ,,Beckenwirbel" des Men- 
schen auf; die beiden folgenden naeh nnten nennt er uneigent- 
liche Kreuzwirbel; und da SSmmerr ing  bei Frauen h/~ufiger 
fiinf Schw~nzwirbel antraf (start 4) als bei Miinnern, so nennt 
er das Weib (in dieser Hinsicht) thierischer als den ,,gez/~hm- 
teren" Mann~). Die beim Menscheu seltenen Stummelschwiinze 
mit knSchernem Inhalte (naeh Bar te l s )  seien eine Wiederholung 
der bei Inuus  ebenfalls derart vorkommenden Anomalie des 
Steissbeins. A. vermuthet, dass der yon Braun (Dorpat) be- 
schriebene esthnisehe Bauer mehr als ffinf Schwanzwirbel be- 
sessen habe. Ferner hebt er hervor, dass der yon L Gerlach 
angezeigte menschliehe Embryo nebst quergestreiften Schwanz- 

~) Bulletin de la Socidt6 d'Anthropologie de Bruxelles. T. III. 2. fasc. 1885. 
2) Diese Deutung hat bereits Widerlegung erfahren. H, 
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muskein auch eine allerdings unterbrocheue Chorda dorsalis fiber 
die gewShnliche Schwanzspitze hinaus besessen habe. Die An- 
heftung des verl/ingerten Skeletes an die linke Nymphe spreehe 
nicht gegen die Anwesenheit eines wahren, wenn aueh knoehen- 
losen Schwanzes. Die Verkfirzung des Sehwanzes und des Kreuz- 
beins (in A.'s Falle schliesst die Wirbels~ule mit dem 2. Kreuz- 
wirbel ab) ereigne sich, wenn aueh weniger ausgepri~gt, aueh 
bei sehwanzlosen Hunden und Fiichsen. 

Sehliesslich classificirt A. die SchwRnze: 
A. wahre: [. ohne Zunahme der Urwirbel, 1) halbisolirte, 

2) ganzisolirte. II. mit Ueberzahl der Urwirbel, 1) wirbelhaltige, 
2) wirbellose, a) museulare, b) Fettschw~inze. 

B. falsche Schw/inze: I. an's Sehwauzbein geheftete, 1) an- 
geboren, a) Monstrum duplex (a dipyge, /~ parasiti~re, 7 fiber- 
z•hlige Gliedmaasse), b) monstrum non duplex, II. an (lie Kreuz- 
lendengelenke gewachsen. 

W~ihrend so die phy logene t i sehe  Bedeutung unseres 
Monstrum klarer zu werden beginnt, ist das on togene t i seh  
portentose meiues Eraehtens geeignet~ aueh da s Fehlsehlagen tier 
bleiben sollenden Schwanzwirbel zu erkl/iren. 

Wit haben es hier mit dem h'Xufigeren Vorkommnisse der 
t h e i l w e i s e n P e r o m e l i a  zuthun. VonVerstiimmelungseitens 
amniotiseher Bi~nder oder des etwa zu straff umschlungeuen 
Nabelstranges habe ich aus obigen Griinden abgesehen. Dagegen 
werde ieh wieder zu einer sehon friiher in meinen Vorlesungen 
vertheidigten Ansieht hingezogen I welehe eine heftige, unvor- 
bereitet die Sehwangern treffende Gemii thsbewegung,  hier 
den Sehreck bei einer abergl~ubischen Person als primum an- 
spricht. Meine Theorie ist folgende: wiihrend der kSrperliehen 
Erschfitteruug, welche jeden Sehreck begleitet, trifft ausser dem 
bekannten pr~ieordialen Irradiationsgeffihle ein centrifugaler (Hirn-) 
Strom die bei Frauen so leicht erregbaren Verbindungsstdinge, 
welche aus dam Rfickenmarke zum Uterusgeflechte hinstreiehen. 

Dass dieser psychische Reiz gewShnlich zunSchst nicht den 
Plexus s p e r m a t i c u s  trifft, wird durch die Thatsache erh~rtet, 
dass die yon heftiger Gemfithsbewegung betroffenen Frauen meist 
nicht hypogastrische Sehmerzen, sondern einen kurzen centrisehen 
Schmerz oder Krampf in der Gegend der Geb/~rmutter angeben, 
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der gem reflectorisch die Beinmuskeln liihmt, zuniiehst vorfiber- 
gehend. Sitzt nun im Uterus ein junges El, so stelle ich mir 
vor, dass die vorzeitige Wehe eine Welle im Fruchtwasser er- 
regt. Diese Welle stfirzt gegen den Scheidentheil, drfick~/ ent- 
weder die Frucht abwiirts oder stSsst sie im Rfiekprall gegen 
den Grund des Uterus, gelegentlieh nochmals yon oben abprallend. 

Hierbei werden die noeh zarten Gebilde des Embryo leieht 
gezerrt, Spalten am Verschlusse gehindert oder wieder gesprengt, 
die Haltung der Gliedmaassen verschoben, ihr Wachsthum ge- 
stSrt. Weniger oft seheint der Nabelstrang zu zerreissen, 5fter 
verdreht oder am Nabel ausgezogen, verdfinnt zu werden rait 
Verengung seiner Gef~isse bis zu deren Versehlusse. 

In unserem Beispiele kommt noch ein drittes Moment hinzu: 
Die Frueht seheint in einem der frfihesten Monate, eben in Folge 
des Schreekens der Mutter, sofort in Steisslage gerathen und in 
dieser spiiter im engen Beeken (der Kopf blieb bei der Geburt 
1 Stunde lang im Beckeneingange stecken und musste veto Arzte 
aus Schrggstellung entwickelt werden, was mittelst des Smellie- 
sehen Handgriffes gelang) festgehalten worden zu sein: die Heb- 
amine beriehtet yon auffallend wenig, ,,fast keinem" Fruehtwasser. 
Viel]eicht war aueh die Schwanzkappe des Amnion zu eng. 

Beispiele ghnlicher Folgen zu geringen Fruchtwassers sind 
ja h/~ufig. Hier kamen nur noch die Sch/idigungen yon der pri- 
miiren Ersehfitterung hinzu: Wegfall des eigentliehen Steissbeins, 
gehemmtes Wachsthum und pathologische Energie der wen~ger 
gehemmten Gliedmaassen, daher Spaltung und seeund'/ire fadige 
Ueberbrfiekung der grossen Zehe, Wegbleiben andrer Zehen, Rie- 
senwuehs der ~usseren Zehe, Ausbleiben mehrerer Zehenn/ige], 
endlieh Klumpffisse und die seltene Luxation im linken Knie. 

Naehtrag.  W/ihrend der Revision dieses Aufsatzes ging 
mir dureh Hrn. Virehow's  G/ire der Berieht Bar te l s '  fiber die 
Sehwanzmensehen yon Borneo und die Anzeige E i ehd l baum ' s  
yon einem Puereulus subeaudatus mit missgebildeten Ohren zu 
Hamburg' zu. Ferner verdanke ieh Herrn Hasse  hier die Mel- 
dung yon einer gesehw/~nzten Familie (Vater und 2 SShne; 1 liegt 
photographisch vet) in Paraguay. Hierfiber und fiber einen Strass- 
burger Fall hoffe ieh w/ihrend der Vers. D. N. und Aerzte zu 
Berlin im September d. J. vortragen zu kSnnen. H. 


